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schen Gestalten. Letzterea ist iihrigetts ebenfalls wassetfrei j 
bcide ~schmclzen lcicht in geJinder NoIhg1;llihhitae zu einer wai- 
serhellm Elliissigkeil: letaferm Ainisbrt etwes brim Erhihen ; 
sjc w e r h i  en der Luf? fcntkt nnd zerfiiessen naeh iind nech 
u ~ t n  Iwstdndigem Aaehanchcn PQII Blauciiuredrinsf : in Was- 
ssr Find sic. sclrr lcichf loslieh aber h 6 t  ireliislirh m iibsolu- 
t a m  Alkdiol  , ilngcgeii mvhr vder mindcr llirlich in whsri- 

p n  tvciiigeist, in \ ~ e ~ ~ t ~ ~ l t i i I s s  zu scinriii Wasoergcliull. Die 

Vorwhril'l yon C 11 t: Y a I 1 i v r i s t  darutn p a w  unrieht ig rind b 
riihl ail!' (iilsc:lwa Yorai~s~ctziingen olinc VerAUriie. 

Ver.mittc1st diesem rcincn Cytul~alium I:r\sen sich init 
r,cirlit igkcit cine M e n y  Joppelt Cyan-\ er.l?indungen darstellsn. 

6 )  Es Iiisrt sic11 iitrch Clark's M e l h d e  allclrtlinps, gegen 
B r P r o n n o  t's Angahc: , mit Leickiii$eil DlauEiiiire von immer 

&-ichem Gehalt bereitoil , jcdoch mijchten w i r  clicse Ucreitirng 
nil-III als vortheilliab fiir die Praxis elnplehlen, indem ca vei t  
einhchere und Tiel leichler zum Xiel hilirende debt, ond die 
Darstt4luvg des reincp Cpanhaliuins, wie aus diesen Val;eu- 
cheu erhellet , zum 'I'heil mft Schwierigkeit vcrhundw ht, 

die inad nach andern hlethoden urnsetit 4). 

Ueber oinen neuen Stotf in der 
arnara Ach.; 

VOII 

, ¶ I  ?I1 s 
xu Pendin iin Mecklenburgischcn. 

Die Bitlerkeit der so tiufig a d  den Hinden 

Variola 

verschiedener. 
RKume vorkomrncnden , aachgrauen Flerhte, Yuriold m a r a  

*) Bci diesen Versuchen kann ich nicht umhin, der Bsihul- 
fe drs Herrn H e s s e  aus Darmstadt riihmlichrt zu er- 
wahnen, der sie mit grosser Piinktlicbkeit ausfiikrte. G. 



&A. vt~anlasate mich , dieselbe eiuer cbrmbchen Bdwttdlung 
PII unfrrwerfeit, vorzuglich in der Abaicht, u m  mich mit dor 
Nstiir d o  bittrrii I'rincips dibcr bekannt LP machen. 

lch Iwhandelte zu diesem BcLuf die ppidverte Flechte bei 
gelinder Uigestionwirme mit rectificirtem Weingeidr, en@" 
die Masegriine . sehr bittere Tirictur hip m f  0,75 ihres Volu- 
10831s durch Abzieben in ciner Retortc. ein , und iiber!iem den, 
itach dem ErkalIen dickeaf4attige11, Auckstand der Euhe. Naah 
Veriaaf yon einigen Tagen bttm sich in dterem consistenten 
Ausruge viele kleiiie griinlichweisse Rrvatdle gelddd , die 
bach 14 'legen an Quantitit und Griisse onsehnlich zugenomm 
men hatten. Die Absclieidung derseiben von dwn iibrigen, 
griisstensthciis in Harr und ChIorophyU heslehcnden, Theile 
gtlur(5 mir am boden, wenn ich dps Extract mit aner rchwa- 
ChQn Poctascbenlauge uviihrte, uad nu& dem Redunentiren 
der %qdalle die FIiissigieit ..bgoss, mdurch jene frcmdrr- 
tigen Eeslandlheile, the& Burch Lasung, iherls rfurch ScNem- ' 
men, funjmornmen mrden. Durch mrbrmaliges Liben in 
Wdngaht und Kry tdb i r en  wuidc daa ooch anhiingcnds 
Chloro&ll vallends ahgeschieden. 

DR aui meinen mgestellien Vanuchen benorgeht , &a 
dimr kryatalliniscke sluff mehrere, ihn vora68lich charek- 
terisirende Eigenscbenm hesilzt di an den M5her bekann 
tea Erzeugnhen der PRaazentMtigkcit nicht bomerkt wunlen, 
und somit seine Eigenthiimlichkeit dare;ethan ht, go wage 

icb es, fiir denselbn die Benennung I' i c  r o 1 i c b e n i n vmzu- 
schIap; diesen zusammeagesetrltesrNamen wiihlle ich deshalb, 
da cr sowobl an das Herliommem, e l s  much an einen ausge- 
zecidneten Charahtcr die lntemive Bitterkcit, meines Flech 
hstofks ezinnert. 

Dar Picralicbcnin stdlt im reinen Zusiandc hnfeftirbte, 
durchGchtiC(e, un dar Luft bcstandige, rehr flsclie vier- 
ieii&e Doppelyyramiden , mit rhomlischer Grundgklre 
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dar. ES ist pruchluj iind leritzt aowohl im isdirten Zv- 
stanfie, uI9 in seinvii Liisiingeii eineri Susserst intensiv bit- 
ten\  (ieschniack ; indess w i d  letxterc Eigemchafi durnh die- 
jenjgen T GwmytiiiIrI ctufgchoben , welche die clierniwhe 
Consti t~t io~ desselhen zu veriindern fiihig sind. L)as qwt- 
fisctie dmwicht iat = 1.176. 

L)as PicrolicLenin iat in kaltem Wasser unauflijslich, 
w:hrend diirrl: taogerea Sicden ein Seringer Antheil aufgenom'. 

mcii wird , ohrie eich beim Erkalten w i d e r  rus7uscheide!1. 

Weingeist , Aerher and Schn-elelelkolio1 l6sen es lei& 
211 sehr hilt ern, auf Irckmucpspiw cnlschieden emer resgiren- 
tlm liliiesigkeitcn arif, BUS welehen ein Zusatz yon jVwsscr 
t1t.n Stoff in voluminiirrir flicken absrhcidd. 

Goncentrirtt 6diwefeltiiure bildet damit eir, larhloees 
Fluidurn, wclrbes diirch Waaocr gctriih w i d  Uicse Trii- 
lung erfolgt d w n ,  wenn man die 1,oeung der Einwirliuig 
der AtmospLEre aunretzt , diirch Wasscraririebung, Deylei- 
&en wid  cs von Easigsiiiirc in der W l r m t  aufgenommen ; 
die Lijsuag setrl nach dem Erkaltrn Krystalle eb und trubt 
gi& bcim Zumtz von Wasser. 

Conrmtrirte Salpetewiiure aussert beim Bieden niir nehr 
g & ~ e  autlknde &raft auf den Flechtelastoff, ohna d a h i  eine 
Ga6entwickbug odcr Fiirbune der Fliievigkcit zu bewirken. 

&hiidre rid ~husph0reiiol.c & c k n  ihn nicht 

Terpentind, Stcidil, 80 wie rcrschiedene fette Ode 
Josen ihn ebenfalls auf, letztcre durch ailhaltandee ReiBen 
und unlct Mitwirkur% yon \Viinne. 

KuWiuerGrbe  Kalilbimg aimmt einen gerbgen ?treil 
auf, der Jch dirrch zugesetzteSEuran in nicht merklich vcc- 
g d c r t m  Zuatpnde abscheidet, 

Schwefd und Phosphor vcrhalten fich Fgen denselben 
rG&g hd8ere:it. 



Durch Chlorfliistigkeit w ird enschwdelgelb gcf&b?, ohne 
indesa davon aafgenomnien zu werden. 

Wird Picrolirhsnin in einem vrrschlossrnen G e k s c  niit 
Ammoninhfl&eigkeit iiht~goesen, 6 0  wird es wie erwarmim 
Narz Iclehrig, Lowt sich dsnn zu eineiir anfarigs farbenlosen, 
hald ri~!lilirlr nuahcirenden und nach einipen Minuten ange- 
nellrir sitlra@b erscleincnden l~~~hiidtrm aof. liirrze Zeit 
naclilicr abrr triibl sirh die 1,iimng und setzt iiach einigen 
Slaiitlen qelhe , iN feuvhten Zmtande stark gliinzende, durch- 
sichtige , sich biischelformig gruppirende , plaiie, beim 
Trocknen verwitterndc Badeln ab, worauf sich die fliissig- 
keit wieder klErt ohne an hrtensiliit drr k'erbe verloren zu 
hillcn. Uiese Krpstdle werden leicht durcli Weingeist, Am- 
monink nlid Aefzlauge aufpnommen, cr.twickeln bei der 
Hiize Amnroniak , schmeckeq weder im ieolirten nvch auf- 
qel5fifr.n Ziletando bitter, zedlieseen Iwi einsr 'Temperafur von 

uiiRel'dhr 4 40° R. zu eher harzPluilit hen, intensiv - kirfich- 
rothen, stark anklebenden Messe, welche sich in Wciqeist, 
Ammonbk und Kali rnit gleicher Firbung aufloset , in Was- 
w r  .his aiif eineii geringen Antheil unaufloslicli id, *id) whwie- 
rig eiinfrochiren lbs t  und in der Hitze ehenfeellr Amrnoniak 
awgieht. Die Liisung der Krystdle wwohl,  els de8 ehen 
erwiihnten IiarzEhnliclicn Pigmente in Arnmoniakfliis.Ggk4t 
iiiid Kalilill1ge lassen sich ohne 'Criihung in jedem Verhilt- 
nissc init Waeser verbinden. 

W e m  die Behandlung &s I'icrolic~~~nii~s in Anmuniak 
mit Hulk der W h n e  vorgenommrn wird,  FO geht die l o -  
sung untcr denselhen Verhiiltnissen s d i ~ i ~ ? I k r  vor ,~ich,  jedoch 
mit dem Unterechiedc, dass sich nach der 'l'riibung anstatt 
der Krystalle, sosleich jenes haredmliche Exlrarl darrrtellt, 
wdches der dtuchs ZcrHie,;sen der Krystdle p;cbiideten Massz 
analog ist. IJa sowohl das krgstahihche als harzahnliche 
Pcotlukt der Atnnitrinakwirk ling Animoniak cnthallea, SO 1st 



wetchcn ts 
rfle, oh- 

cg magtich, dass der Unkrschied zwischen diesen bt.. 
&nrm verschiedmen', viellsicht stochiometrirchen t c  

niase dos letzteren nachgewiesen werden durffe, [rides k . 

auch del. Seuerstoff der Luft . der 50 oft modificirend auf Ye- 

getnhilische Pigmente h k i .  eine Rolle bei Iieser Verlnderung 
spielen. Zu 1ctzter.w Vermuthiing ermkiohtigt mich ( fw Um- 
stand, dass nlmlich das Picro1icheni.n in der am.moniekali- 
schen fibsung dcrn Zutritt der ntrnosyhSrirchen Lan in eineni 
fl~chen Schalclien aasgesetzt , nach dcr Trubang. anstat! dcr 
K rystccllisalion. in jmes kirschcnrofhe Pigment, unter garizli- 
cber Entf;irbung der Fliissigkeit. iibergeht. 

Dcmnath warp die RIIdring dieeea C'igmenls enhweder 
diirch einem geringeren Anlheil Arnrnoriiak, als der ZUI' Con- 
atitulicin der KrystaUr erforderlirhe, oder dutch cine O x y -  

clation der l e ~ i t e i  n bdingt. 
KRJilauge nilnmt das Picrolicheiiin sc.hnv11 zu cinrar an- 

fangs rngcuehni weinrothen, nach unrl nath in3 Braiinrothe 
uberseheqden Flikiskeit a d ,  die nach drrnEintrrrcknen tine 
bratine, in Wawcr urtd Weingeit;t lei& losliche M.isse hintor- 

kst. Aur dieser wiiesrigen Aullosung, so wie au5 der tdka- 
lischen und ammoiuakaiischen Liisung de6 v0rhr.r sbgehandel- 
ten Pigments, w i d  das Picreliehenin, im sehr inodificlrteri 
ZIidRndC, mitlels? Siiuren gefallt. nieser verrinderb Flechten- 
stoff. vehiilt sich dem Arninoniak picroiichenin - Pig merite in 
Fai)re, Aggregatrustand und Verhalten gegen Losungmittel 
analog, ~ntersclieidet sich iridessen davon dndurch . daes die 
dem reinen Picrolicbcnin eigeathtmJii:he Bitterkeit bpi dcmsel- 
ben Wieder , wiewobl in oinein geringereri Grade, sich eussert. 
Ober wie der rsine Flechttnstoff pine saure Readlion auf L A C k .  

muspapier ausubt, 1ii;st cich wegen der rofhen Farbr seiner 
* u f i 0 5 l q ,  die stark Yon vegetaliilisrhen Stoffen ahsorbirf 

nicht mit Restimmtheit aurinilleln. 

d.  PhRtrn. I Bde i H f t  5 



Durch 

indess da. 
Ammo 

n kanti &o in diesan abgekandeltm Vertindurieun 
wici.olicheniti nicht die RoDr eicrr Siiure, deren (Iharak- 

. -. :3 beim ersten Anblick zu verralhen scheint, beimessen, 
gondern muss vialinchr die dumb Keli U A ~  hmmoiiiak be. 
wi:liIe Modification deb Stofb el6 F’olge einer Vereeifurrg be- 

trachten . bei wdcher immer der eldrone(lative BePtandtlreil 
mehr wler wenigcr eine Versnderirng miner Conotitntioa er- 
leidet. Die bein SchAHeln szbr dark wh8’irmcndmLiisungen 
dieam Verbindunpen vcrrathea iibrigcn3 auch c h e  8eifc.nartiye 
Watur derselhen itnd L4rEfti_gen soomit obige Vcrmriihung. 

rerlliesst das J’ioroJirhp- 
nin bci einenr, den Sclrrnelzpiinkl dos Schwcfcls ein.38 i ihpr.  
steigendon Hitzgrilde m r  olartiyen Fliliissiglieit die hein1 Erkel- 
(en 7.u tiner dmcbsichtigen , sprodm ? Gbrigriis drni mnccn 

Flechtenstoff sirh analog v,erhaltenclm hlrfi3e orsterrt, Beim 
forigtwtzten Erhit7.m briiunt rich die Yliirsigkeit, wird naeh 

iind nach dickfliissiger , dabei dnnkler an Farbe, hliihet ei& 
tinter Ausstossung weisper, etwws empgreuruatisch riechender, 
heim Eiriathmen die Lumge afficircnder Diiinpfe auf, kind him 
l c r h t  eine lockcre @bhzendo Kohie, die 8iEb mit lxdfe dcr 
Lciibrohra t iedich leicht einhchern liisat. 

U&er der Spirittiulampc. erliitzt 

In tiller Glasrohre geschmdzcsn, condenriren rich die D%m- 
pfe nahe ubcr dem Spiegel der fliisaigen Masue zw l’ropfen, die 
rich M) lange bildcn iind wieder turiickflie*scn, biu dcv Stnfi 
cine ualligt: Zcrsc4zung erlitten hat wobei sith intle-3 Aeita 

cuacreter Ssblirnat iddet. Dcsg!eichen Vird kein Armnor&& 
entwickelt, aum Beweise, dass dicser Kbrper Z I I  den stick. 
stofffreien Pflanzeahustaii~theilen gehiirt. El* J&t sich leiclit 
entziinden und verbremit mit heIler, stark, russender, weusel; 
an den RCindern rioletter FJamme, 

Aus den Headfaten diescr angdihrten Versuche ersieht 
FiCh, dass das I’icroliolie~rin ein hi9her unbek-mt gewesener: 
dw K l m o  der iriditTerenicri Yflsnzenslofft: angeh8riger m a n  
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gewann ich, mittelst dsr oben angefiihrten Mdhodc, nahe dn 

4 Qumtchcn krystslfiniarher Suhuianz , und bin der Meinurrg, 
dsrr die Aushtnte beim Arheiten mit griisscren Quantitbten noch 
ergiebiger ausfslllen diirfte. 

Wiirdc in fernrr anqsteiltemYer6irhm die crwahnte, in 
thcrapeuticcher Hinsicht wichtige Wirkung des Picrolichenins 
sich bewahren, und durfte es also als wurdigesErsatzmitte1 dcr 
Chinarinde in der Utihunde sein Gluck rnachen : dann ware 
das Bewurstseyn, zur Linderring dcr leidenden Mcnschheit 
ein ScherRcin beigetrap zu kabert, die schiinste Belohnung 
ineiner Arheit. 

Ueber das Atropin ; 
von 

R u d o l p h  B r n n d c s .  

Principe in den narkotischen Cvwachsen veranlasste mich vor 
h i  .lahen, in GesellscLaft ineiiics damaligen GehuIfen, Hrrrn 
S i l b e r  BUS Erfurt, inelirere dwrelben darzustellen. Zeit 

andurnstiinde verbinclerten, diesen Verauchen die nothige .hits- 

dehnung t i1 geben tuid die chemisrhen Eigenschaften dieser 
nmen, dem w n  R e inian IL entdecktm Nicatin sehr ver- 
wandten, Stok im Detail zu erforschen. Ich btgnugtz micb 
von Erste dcmit, nur einige Brohnchtungen dariiber PnZII. 

stellea, dann eine kurze Notiz daruber meincm Freurida 
h b w e i g g e r - S e i d e l i n  Halle mitzuiheilenund erst hn An- 

fmge des vurigen Jahrec einige Bemwku2;gen. daruber in Buc h- 
nsr’s Repertorium bekannt zu machm, die ich spzter auch 
in dm Archiv adnahm , bei Gelegenheit der dsrin rnitgetheii- 
ten grundlirhen Abhandlung yon G e i g e r  iiher die Bcfichaf- 
fiiiheit des giRigen Princips deo Schierlings. Seit einiger Zeit 

-..,. 


